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Herr Prof. Dr. S. v. W r o b l e w s k i  an der Universit~t in 
Krakau Uberreicht folgende Notiz: ,,Ub er den  G e b r a u c h  des  
s i e d e n d e n S a u e r s t o f f s  a l s K ~ l t e m i t t e l ,  Uber  d i e T e m -  
p e r a t u r ,  w e l c h e  man  d a b e i  e r h ~ l t  und  Uber  d ie  E r s t a r -  
r u n g  des  S t i e k s t o f f s .  ~' 

Unter allen Gasen, die man frUher als permanente betrach- 
tete, zeigt nur der Wasserstoff bei der Temperatur yon - -  136~ 
keine Spuren der VerflUssigung. Auch wenn man ihn bei dieser 
Temperatur dem Drucke yon 150 Atmesph~tren aussetzt und 
dann sieh plStzlich --  soweit es mein Liquefaetionsapparat 
gestattet - -  ausdehnen l~sst, sieht man keinen ~ebel  in der 
GlasrShre, welche das Gas enth~lt, entstehen. FUr die VerflUssi- 
gung des Wasserstoffs ist offenbar eine niedrigere Temperatur 
nothwendig als das Minimum, welches mit Hilfe des im Vacuum 
verdampfenden ~_thylens erreieht wird. 

Unter allen schwieriger als das Athylen verflUssigbaren 
Gasen, die man zur Erzeugung einer noeh niedrigeren Tem- 
peratur benUtzen k~nnte, schien mir der Sauerstoff flir diesen 
Zweck am meisten geeignet zu sein. 

Seitdem die Bedingungen, bei welehen der Sauerstoff sich 
verflUssigt, genau festgestellt worden sind, ist es nieht sehwierig, 
dieses Gas in fl|issigem Zustande in grSsseren Mengen zu erhalten 
und bereits seit Anfang October v. J~ bediene ich mieh des 
fliissigen Sauerstoffs als K~ltemittel. 

In grSsserer Menge verflUssigt und durch plStzliehe Auf- 
hebung des Druekes zum gewaltsamen Sieden gebracht, erstarrt 
der Sauerstoff nieht wie die flUssige Kohlens~ure. Er l~tsst aber 
sowohl auf dem Boden des Gef~sses, in welehem er enthalten 
gewesen ist, wie auf dem abzukUhlenden Gegenstande, welcher 
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im fltissigen Sauerstoff eingetaucht war, einen krystallinischen 
Niedersehlag zurUck. E8 muss durch weitereVersuehe entschieden 
werden, ob dieser Niedersehlag aus Sauerstoffkrystallen allein 
besteht oder ob er zum Theil oder gtinzlich yon den mSglichen 
Verunreinigungen des Gases herrtihrt, da der zu diesen Versuehen 
bentitzte Sauerstoff aus dem Gemisehe yon ehemisch reinem~ 
chlorsaurem Kali und Braunsteiu entwiekelt wird. Dieser Nieder- 
schlag verschwiadet, sobald die Temperatur etwas zu steigen 
beginnt. Besteht der abzuktihlende Gegenstand aus ether Glas- 
rShre, so ist oft die dUnne Schicht dieses Niedersehlages ftir den 
Beobaehter sehr stSrend. 

Der zweite Umstand, weleher den Gebraueh des flUssigen 
Sauerstoffs als clues Kiiltemittels sehr schwierig maeht, ist die 
Nothwendigkeit, mit ihm in geschlosscnen, sehr festen Gef~ssen 
zu experimentiren. Es ist mir bis jetzt nicht gelungen, den Sauer- 
stoff im Zustande ether statischen Fliissigkeit unter dem Drucke 
yon einer Atmosph~ire zu erhalten. Aus diesem Grunde musste 
ich die zur Abkiihlung bestimlnten Gcgenst~indc in die Apparate 
hineinsetzen, in welchen die Verfltissigung', respective Ansamm- 
lung des flUssigen Sauerstoffs stattfindet, und ich konnte nur yon 
der Kiilte Nutzen ziehen, die in dem Augenblicke erzeugt wird, 
in welchem die gauze, den abzuktthlenden Gegenstand umgebcnde 
Masse des Sauerstoffs durch plStzliche Aufhebung des Druckes 
in gewaltsames Sieden ger~th. Da diese Apparate nothwendiger- 
weise zum Theil aus Glas construirt worden sind, so ist die 
bestiindige Gefahr einer leider yon Zeit zu Zeit stattfindenden 
starken Explosion fur den Beobachter sehr unangenehm, 

Die Hauptschwierigkeit ftir da s  Geling'en der Versuche 
bestcht aber in der zu kurzen Dauer des Siedens des Sauerstoffs 
und demzufolge in der zu kurzen Dauer der hervorgebrachten 
Abktihlung. 

Um die Temperatur des siedenden Sauerstoffs zu bestimmen, 
habc ieh eine thermoelektrisehe Messmethode bentitz b welche 
sich dnrch grosse Empfindliehkeit auszeichnet und alle vor sich 
gehenden Temperaturi~nderungen zu registriren gestattet. Die 
Angaben der bentitzten Messvorrichtungen wurden mit denjenigen 
eines Wasserstoffthermometers zwisehen + 100 und - - 1 3 0  ~ C. 
vergliehen. Die Natur der Function, welehe den Zusammenhang 
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dieser Angaben darstellt, gestattete, als erste N~iherung --186 ~ C. 
fur die Temperatur des unter den oben angegebenen Bedingungen 
zum Sieden gebrachten Sauerstoffs festzusetzen. 

Bis jetzt konnte ich der Wirkung dieser Kalte mit Erfolg nut 
Stickstoff aussetzen. Comprimirt in einer GlasrShre, abgektihlt 
im Strome des siedenden Sauerstoffs und gleich nachher expan- 
dirt, erstarrt dieses Gas und fi~llt in Schneeflocken nieder, welche 
aus Krystallen yon bemerkenswerther Gr(isse bestehen. 


